290   "V, Besondere Öeweguägsfomdn des «ckwe^en flynanetrißclieii Kreisels,
d. h. um so kleiner ausfalle, je kleiner der Anstbfs genominen wird, bezeichnet man sonst vielfach eine Bewegung nur dann als stabil, wenn die Abweichung der gestörten Bewegung von der ursprünglichen dauernd sehr Mein (oder beliebig klein) bleibt. Wir möchten uns im allgemeinen diesem Sprachgebrauch nicht anschliefsen, weil er, wie spate* gezeigt werden wird, eine ungebührliche Beschränkung des Stabilitätsbegriffes mit sich bringt. Wir bemerken aber, dafa speziell die reguläre Präeession auch nach diesem engeren Stabilitätsbegriffe als stabil zu bezeichnen ist, sofern wir nämlich unser Augenmerk lediglich auf die geometrische Gestalt der Kreiselspitzenbahn richten und von ihrer zeitlichen Durchlaufung absehen. In der That ist die durch einen Zusatzstofs abgeänderte Bahnkurve ganz in einer Kugelzone von der (in vertikaler Richtung gemessenen) Breite 2 s eingeschlossen und kann durch Verkleinerung von s und mittelbar durch Verkleinerung der Störung dem Präcessionskreise e ihrer ganzen Erstreckung nach beliebig nahe gebracht werden. Dafs etwas Analoges nicht bei jeder Bewegung der Fall ist, zeigt unter anderem das Beispiel der kräftefreien Bewegung des einzelnen Massenpunktes nach dem Galileischen Trägheitsgesetze. Bei Hinzufügung eines Anstofses verwandelt sich die ursprüngliche geradlinige Bahn in eine andere gerade Linie, welche sich von der ersteren im Laufe der Zeit beliebig weit entfernt, wie klein auch der Anstofs gewählt sein möge. Wir werden also insofern der Bahnkurve der regulären Präeession einen besonders hohen Grad von Stabilität zusprechen müssen.
Die Sache liegt schon anders, wenn wir aufser der Gestalt der Bahnkurve auch ihre zeitliche Durchlaufung oder den Gesamtcharakter der Bewegung mit Einschlufs der $>-Koordinaten in Betracht ziehen.
Wir können »ämiich nicht behaupten, dafs die Entfernung der Kreiselspitze bei der durch einen kleihen Anstofs abgeänderten Bewegung von ihrer Lage in entsprechenden Zeiten bei der ursprünglichen Bewegung im allgemeinen dauernd klein bleibt. In der That sahnen wir, dafg durch Hinaufügung des Anstofses n oder N' der mittlere Wert der Winkelgeschwindigkeit #' abgeändert wird, so dafs die Kreisebpitze nach der Störung ihre Bahn mit einer imderen Geschwindigkeit durchläuft wie vor derselben. IHI Laufe der Zeit wird daher die Lage der Kreiselspitze bei den verglichenen Bewegungen um beliebige endliche Stücke differieren. Entsprechendes gilt nach unserem Eeciprocitäts-gesetss von der Koordinate 9, sofern durch den Anstofs die Werte von n und N abgeändert werden.
Lediglich in dem speziellen Falle, wo der Anstofs keine Veränderung von [0] und [¥] bewirkt und nur aus der einen Komponente

